5. ABSCHNITT
UNTERRICHTSARBEIT UND SCHÜLERBEURTEILUNG
Unterrichtsarbeit
§ 17. (1) Der Lehrer hat in eigenständiger und verantwortlicher
Unterrichts- und Erziehungsarbeit die Aufgabe der österreichischen
Schule (§ 2 des Schulorganisationsgesetzes) zu erfüllen. In diesem
Sinne und entsprechend dem Lehrplan der betreffenden Schulart hat er
unter Berücksichtigung der Entwicklung der Schüler und der äußeren
Gegebenheiten den Lehrstoff des Unterrichtsgegenstandes dem Stand der
Wissenschaft entsprechend zu vermitteln, eine gemeinsame
Bildungswirkung aller Unterrichtsgegenstände anzustreben, den
Unterricht anschaulich und gegenwartsbezogen zu gestalten, die
Schüler zur Selbsttätigkeit und zur Mitarbeit in der Gemeinschaft
anzuleiten, jeden Schüler nach Möglichkeit zu den seinen Anlagen
entsprechenden besten Leistungen zu führen, durch geeignete Methoden
und durch zweckmäßigen Einsatz von Unterrichtsmitteln den Ertrag des
Unterrichtes als Grundlage weiterer Bildung zu sichern und durch
entsprechende Übungen zu festigen.
(2) Zur Ergänzung der Unterrichtsarbeit können den Schülern auch
Hausübungen aufgetragen werden, die jedoch so vorzubereiten sind, daß
sie von den Schülern ohne Hilfe anderer durchgeführt werden können.
Bei der Bestimmung des Ausmaßes der Hausübungen ist auf die
Belastbarkeit der Schüler, insbesondere auf die Zahl der
Unterrichtsstunden an den betreffenden Schultagen, die in den übrigen
Unterrichtsgegenständen gestellten Hausübungen und allfällige
Schulveranstaltungen Bedacht zu nehmen. Hausübungen, die an
Samstagen, Sonntagen oder Feiertagen oder während der
Weihnachtsferien, der Semesterferien, der Osterferien, der
Pfingstferien oder der Hauptferien erarbeitet werden müßten, dürfen ausgenommen an den lehrgangsmäßigen Berufsschulen - nicht aufgetragen
werden. (BGBl. Nr. 231/1977, Art. I Z 8)
(3) Der Bundesminister für Unterricht, Kunst und Sport kann
bestimmen, daß der Unterricht in allen oder einzelnen Schulstufen
aller oder bestimmter Schulen an bestimmten Tagen oder in einem
bestimmten Zeitraum unter Berücksichtigung eines Themas zu gestalten
ist, das aus erzieherischen Gründen von besonderer Bedeutung ist.
Solche Themen dürfen, von Einzelfällen abgesehen, nicht für alle
Schularten jährlich wiederholt werden; die Zahl solcher Themen darf
die Erfüllung des Lehrplanes nicht beeinträchtigen.
Leistungsbeurteilung
§ 18. (1) Die Beurteilung der Leistungen der Schüler in den
einzelnen Unterrichtsgegenständen hat der Lehrer durch ständige
Beobachtung ihrer Mitarbeit im Unterricht sowie durch in die
Unterrichtsarbeit eingeordnete mündliche, schriftliche und praktische
oder nach anderen Arbeitsformen ausgerichtete Leistungsfeststellungen
zu gewinnen. Maßstab für die Leistungsbeurteilung sind die
Forderungen des Lehrplanes unter Bedachtnahme auf den jeweiligen
Stand des Unterrichtes.
(2) Für die Beurteilung der Leistungen der Schüler sind folgende
Beurteilungsstufen (Noten) zu verwenden: Sehr gut (1), Gut (2),
Befriedigend (3), Genügend (4), Nicht genügend (5).
(3) Durch die Noten ist die Selbständigkeit der Arbeit, die
Erfassung und die Anwendung des Lehrstoffes, die Durchführung der

Aufgaben und die Eigenständigkeit des Schülers zu beurteilen.
(4) Vorgetäuschte Leistungen sind nicht zu beurteilen.
(5) Das Verhalten des Schülers in der Schule (§ 21) darf in die
Leistungsbeurteilung nicht einbezogen werden.
(6) Schüler, die wegen einer körperlichen Behinderung eine
entsprechende Leistung nicht erbringen können oder durch die
Leistungsfeststellung gesundheitlich gefährdet wären, sind
entsprechend den Forderungen des Lehrplanes unter Bedachtnahme auf
den wegen der körperlichen Behinderung bzw. gesundheitlichen
Gefährdung erreichbaren Stand des Unterrichtserfolges zu beurteilen,
soweit die Bildungs- und Lehraufgabe des betreffenden
Unterrichtsgegenstandes grundsätzlich erreicht wird. (BGBl.
Nr. 211/1986, Art. I Z 8)
(7) Der Bundesminister für Unterricht, Kunst und Sport hat durch
Verordnung zu bestimmen, bei welchen Pflichtgegenständen die äußere
Form der Arbeit einen wesentlichen Bestandteil der Leistung darstellt
und bei der Leistungsbeurteilung mit zu berücksichtigen ist. (BGBl.
Nr. 211/1986, Art. I Z 8)
(8) Bei der Beurteilung der Leistungen eines Schülers in
Musikerziehung, Bildnerischer Erziehung und Werkerziehung sowie
Leibesübungen sind mangelnde Anlagen und mangelnde körperliche
Fähigkeiten bei erwiesenem Leistungswillen zugunsten des Schülers zu
berücksichtigen. Dieser Absatz gilt insoweit nicht, als einer der
genannten Gegenstände für die Aufgabe einer Schulart von besonderer
Bedeutung ist. (BGBl. Nr. 211/1986, Art. I Z 8)
(9) Die Leistungen von Schulpflichtigen, die gemäß § 4 Abs. 2 wegen
mangelnder Kenntnis der Unterrichtssprache als außerordentliche
Schüler aufgenommen worden sind, sind unter Berücksichtigung ihrer
Sprachschwierigkeiten zu beurteilen.
(BGBl. Nr. 211/1986, Art. I Z 8)
(10) Der Bundesminister für Unterricht, Kunst und Sport hat durch
Verordnung nach den Aufgaben der einzelnen Schularten und nach der
Art der einzelnen Unterrichtsgegenstände nähere Bestimmungen für den
Aufbau und die Durchführung von Leistungsfeststellungen und die
Beurteilung der Leistungen der Schüler zu erlassen. (BGBl.
Nr. 211/1986, Art. I Z 8)
(11) Wenn die Leistungen von mehr als der Hälfte der Schüler bei
einer schriftlichen oder graphischen Leistungsfeststellung mit
,,Nicht genügend'' zu beurteilen sind, so ist sie mit neuer
Aufgabenstellung ein Mal zu wiederholen. Als Grundlage für die
Beurteilung ist in diesem Falle jene Leistungsfeststellung
heranzuziehen, bei der der Schüler die bessere Leistung erbracht
hat. (BGBl. Nr. 211/1986, Art. I Z 8)
(12) Auf Antrag eines Schülers, dessen Muttersprache nicht die
Unterrichtssprache der betreffenden Schule ist, hat der Schulleiter
zu bestimmen, daß hinsichtlich der Beurteilung die Unterrichtssprache
an die Stelle der lebenden Fremdsprache tritt, wenn eine lebende
Fremdsprache als Pflichtgegenstand in der betreffenden Schulstufe
lehrplanmäßig vorgesehen ist; der Schüler hat in seiner Muttersprache
Leistungen nachzuweisen, die jenen eines Schülers deutscher
Muttersprache im Pflichtgegenstand Deutsch entsprechen, allenfalls
auch im Wege von Externistenprüfungen (§ 42), sofern die Durchführung
von Prüfungen in der betreffenden Sprache möglich ist. Dasselbe gilt

sinngemäß für die Pflichtgegenstände Kaufmännischer Schriftverkehr,
Phonotypie, Kurzschrift und Maschinschreiben. Das Jahreszeugnis ist
mit einem entsprechenden Vermerk zu versehen. Dieser Absatz gilt
nicht für die Bildungsanstalten für Kindergärtnerinnen, für
Bildungsanstalten für Kindergartenpädagogik und für Bildungsanstalten
für Erzieher. (BGBl. Nr. 211/1986, Art. I Z 8, 9)
(13) Pflichtpraktika und Praktika außerhalb des schulischen
Unterrichtes, verbindliche und unverbindliche Übungen, therapeutische
und funktionelle Übungen sowie Kurse im Zusammenhang mit der
Feststellung der Sonderschulbedürftigkeit sind nicht zu
beurteilen. (BGBl. Nr. 367/1982, Art. I Z 6; BGBl. Nr. 211/1986,
Art. I Z 8)
Information der Erziehungsberechtigten und der Lehrberechtigten
§ 19. (1) Die Erziehungsberechtigten sind von der Beurteilung der
Leistungen des Schülers durch Schulnachrichten im Sinne der folgenden
Bestimmungen in Kenntnis zu setzen. Darüber hinaus ist den
Erziehungsberechtigten an allgemeinbildenden Pflichtschulen durch
zwei Sprechtage im Unterrichtsjahr, an allen anderen Schularten ausgenommen an Berufsschulen - durch die wöchentliche Sprechstunde
des einzelnen Lehrers sowie bei Bedarf durch Sprechtage Gelegenheit
zu Einzelaussprachen zu geben. An allgemeinbildenden Pflichtschulen
haben die Lehrer den Erziehungsberechtigten, an Berufsschulen den
Erziehungsberechtigten und den Lehrberechtigten auf deren Verlangen
zu Einzelaussprachen zur Verfügung zu stehen.
(2) Am Ende des ersten Semesters ist - ausgenommen die
Vorschulstufe, die lehrgangs- und saisonmäßigen Berufsschulen, die
Lehrgänge und Kurse mit einer kürzeren Unterrichtsdauer als einem
Unterrichtsjahr - für jeden Schüler eine Schulnachricht auszustellen.
Die Schulnachricht hat die Noten des Schülers in den einzelnen
Unterrichtsgegenständen (§ 18) zu enthalten. Sofern der Unterricht in
Leistungsgruppen erfolgt, ist zur Note auch die bisher besuchte
Leistungsgruppe und im Falle der Umstufung in eine andere
Leistungsgruppe mit dem Ende des ersten Semesters auch die neue
Leistungsgruppe anzugeben; an Berufsschulen entfällt die Angabe der
Leistungsgruppe, doch ist im Falle des Besuches von
Pflichtgegenständen mit erweitertem oder vertieftem Bildungsangebot
(§ 47 Abs. 3 des Schulorganisationsgesetzes) ein diesbezüglicher
Vermerk aufzunehmen, sofern dieser Vermerk nicht wegen der besonderen
Bezeichnung dieser Pflichtgegenstände entbehrlich ist. Im Falle des
§ 31 d ist ein diesbezüglicher Vermerk aufzunehmen. Ferner hat die
Schulnachricht die Noten des Schülers für das Verhalten in der Schule
und die äußere Form der Arbeiten (§ 21) zu enthalten; in welchen
Schularten und Schulstufen die Noten für das Verhalten des Schülers
in der Schule und der äußeren Form der Arbeiten in die Schulnachricht
aufzunehmen sind, hat der Bundesminister für Unterricht, Kunst und
Sport durch Verordnung nach den Aufgaben der einzelnen Schularten und
Altersstufen der Schüler zu bestimmen. Für verbindliche und
unverbindliche Übungen sowie für therapeutische und funktionelle
Übungen sind nur Teilnahmevermerke aufzunehmen. Der Bundesminister
für Unterricht, Kunst und Sport kann durch Verordnung für die erste
oder die ersten beiden Stufen der Volksschule und für Sonderschulen
mit Klassenlehrersystem bestimmen, daß für alle oder mehrere
Unterrichtsgegenstände, ausgenommen Religion, nur eine Gesamtnote
einzutragen ist. In Sonderschulen für schwerstbehinderte Kinder ist
anstelle der Noten der erreichte Entwicklungsstand des Schülers
darzustellen; dies gilt auch in Sonderschulen für mehrfach behinderte
Kinder, wenn Arten und Ausmaß der Mehrfachbehinderung diese Form der
Beurteilung erforderlich machen. (BGBl. Nr. 367/1982, Art. I Z 7)

(3) Wenn die Leistungen eines Schülers allgemein oder in einzelnen
Unterrichtsgegenständen in besonderer Weise nachlassen, hat der
Klassenvorstand oder der Lehrer des betreffenden
Unterrichtsgegenstandes mit den Erziehungsberechtigten Verbindung
aufzunehmen. (BGBl. Nr. 231/1977, Art. I Z 10 lit. b)
(4) Wenn die Leistungen eines Schülers in einem Pflichtgegenstand
auf Grund der während des Unterrichtsjahres bisher erbrachten
Leistungen, bei größerer Gewichtung der zuletzt erbrachten
Leistungen, mit ,,Nicht genügend'' zu beurteilen wären, sind dessen
Erziehungsberechtigte während der zweiten Hälfte des
Unterrichtsjahres bis spätestens sechs Wochen vor Ende des
Unterrichtsjahres hievon nachweislich zu verständigen; ein Nachweis
kann entfallen, sofern die Verständigung anläßlich einer Vorsprache
eines Erziehungsberechtigten in der Schule erfolgt ist. Dies gilt für
Berufsschulen mit der Maßgabe, daß die Verständigung auch an den
Lehrberechtigten zu ergehen hat und an lehrgangsmäßigen Berufsschulen
an die Stelle des Unterrichtsjahres der Lehrgang tritt und die
Erziehungsberechtigten sowie die Lehrberechtigten spätestens drei
Wochen vor Ende des Lehrganges zu verständigen sind; diese
Verständigungspflicht besteht nicht an lehrgangsmäßigen Berufsschulen
mit einer geringeren Dauer als acht Wochen.
(BGBl. Nr. 231/1977, Art. I Z 10 lit. b)
(5) An Schularten mit Leistungsgruppen ist den
Erziehungsberechtigten die Umstufung in eine andere Leistungsgruppe
während des Unterrichtsjahres innerhalb von einer Woche mitzuteilen.
(BGBl. Nr. 367/1982, Art. I Z 8)
(6) In den Fällen der vorstehenden Absätze treten an die Stelle der
Erziehungsberechtigten bzw. der Lehrberechtigten die Schüler selbst,
wenn sie eigenberechtigt sind. (BGBl. Nr. 367/1982, Art. I Z 8)
(7) Die Verständigungen gemäß den Abs. 1 bis 6 haben ausschließlich
Informationscharakter. (BGBl. Nr. 367/1982, Art. I Z 9)
(8) In der 4. Schulstufe (ausgenommen an Sonderschulen mit eigenem
Lehrplan) und in der 8. Schulstufe sind die Erziehungsberechtigten
gegen Ende des ersten Semesters oder am Beginn des zweiten Semesters
des Unterrichtsjahres über den nach den Interessen und Leistungen des
Schülers empfehlenswerten weiteren Bildungsweg mündlich zu
informieren. Die Erziehungsberechtigten sind von der
Informationsmöglichkeit nachweislich in Kenntnis zu setzen. Sofern
eine mündliche Information nicht möglich ist und eine Information
dennoch geboten erscheint, kann diese schriftlich erfolgen. Die
Information hat an Schulen mit Klassenlehrersystem auf Grund einer
Beratung der Schulkonferenz und an den übrigen Schulen auf Grund
einer Beratung der Klassenkonferenz zu erfolgen. (BGBl. Nr. 211/1986,
Art. I Z 10)
(9) Ist ein Fernbleiben des Schülers vom Unterricht in besonderer
Weise gegeben, ist mit den Erziehungsberechtigten Verbindung
aufzunehmen. (BGBl. Nr. 211/1986, Art. I Z 11)

